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Vokalensemble „con gusto“

06. Januar 2014, 18.oo Uhr
St. Bonifatiuskirche zu Ditfurt

Vokalensemble „con gusto“
Jenny Feodora Jahn - Sopran

Patrizia Reinmann - Alt
Christian Wiebeck - Tenor

Stephan Mattheß - Bariton
Benjamin Poldrack - Bass

Juliane Süß - Querflöte
Ekaterina Leontjewa - Orgel



ProgrammProgramm

1.  Macht hoch die Tür die Tor macht weit
Melodie: 17. JH.; Satz: Christian Wiebeck (1984*)

2.  Mein Herz erhebet Gott den Herrn
Musik & Satz: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Mein Herz erhebt Gott den Herrn, und es freuet sich mein Geist Gottes, meines Heilan-
des. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd freundlich angesehen. Sieh’, mich preisen 
selig alle Kindeskinder von nun an, denn er, der da mächtig, dess Name heilig ist, hat 
Großes an mir getan. Und Barmherzigkeit erzeigt der Herr an allen, die ihn fürchten. 
Mit der Gewalt seines Arms hat er alle zerstreut, die im Herzen hoffärtig sind; von ihrem 
Stuhle stösst er die Gewaltigen und richtet auf, die elend und niedrig sind. Er erfüllet die 
Hungrigen alle mit Gütern, und die Reichen gehen leer von ihm hinweg. Er gedenket der 
Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er zugesagt mit seinem Worte 
Abraham und seinem Samen ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohne, und dem 
heiligen Geist. Wie es war zu Anfang jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

3.  In dulci jubilo
Melodie: 14. JH.; Satz: Friedrich Silcher (1789-1860)

4.  Maria durch ein Dornwald ging
Melodie & Text: Volkslied aus dem Eichsfeld; Satz: Christian Wiebeck (*1984)

5.  Es ist ein Ros entsprungen
Melodie: 16. JH.; Satz: Michael Praetorius (1571-1621)

6.  Adeste fideles
Melodie: John Francis Wade (1711–1786); Satz: Christian Wiebeck (1984*)

7.  Praeludium in G-Dur (Orgel: Ekaterina Leontjewa)
Musik: Johann Sebastian Bach (1685-1750); BWV 572

8.  We wish you a merry Christmas
Melodie: England, 16 Jh.; Satz: John Rutter (1945*); Bear.: Christian Wiebeck (1984*)
Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest, und ein glückliches Neues Jahr! Frohe 
Botschaft bringen wir Euch und Euren Angehörigen! Jetzt bringt uns etwas Feigenpud-
ding, und bringt uns welchen heraus! Denn wir alle mögen Feigenpudding, wir alle mö-
gen Feigenpudding, so bringt uns welchen heraus! Und wir werden nicht gehen, bis wir 
welchen haben, so bringt uns welchen heraus! Wir wünschen Euch ein frohes Weih-
nachtsfest, und ein glückliches Neues Jahr!

Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder und kommet, o kommet nach Betlehem. 
Christus der Heiland stieg zu uns hernieder. Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset 
uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn. O sehet, die Hirten eilen 
von den Herden und suchen das Kind nach des Engels Wort. Geh‘n wir mit ihnen, Friede 
soll nun werden: Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset 
uns anbeten den König, den Herrn.



11. What sweeter music 
Musik & Satz: John Rutter (1945*)
Welch süßere Musik können wir darbringen als ein Weihnachtslied, um die Geburt von 
ihm unserem König zu besingen? Stimme und Saite wacht auf! Dunkle und öde Nacht, 
fliege weg von hier und erweise diesem Tag die Ehre, der sieht, wie Dezember in Mai ver-
wandelt wird. Weshalb lächelt der kühle Wintermorgen wie ein Feld, das voller Korn steht 
oder duftet wie eine frisch gemähte Wiese, ganz unerwartet? Der Grund ist, dass er geboren 
ist, dessen Geburt dem Himmel und der Erde Leben, Glanz und öffentliche Freude bringt. 
Wir sehen ihn kommen und wissen, er ist einer von uns. Er, der mit Sonne und Regen den 
Boden in Blumen verwandelt. Der Schatz der Welt ist gekommen, und es ist angebracht 
für uns, einen Raum zu finden, um ihn willkommen zu heißen. Der Teil des ganzen Hau-
ses hier ist das Herz das wollen wir ihm schenken und wir vermachen ihm diesen heiligen 
Kranz, um ihm die Ehre zu erweisen. Denn er ist unser König und Herr all dieser Feiern.

9.   Love came down at Christmas
Musik & Satz: Malcolm Archer (1952)
Liebe kam zur Weihnacht göttlich in die Welt hinein, Sterne und Engel gaben das Zei-
chen. Lasset uns Gott preisen! Er wird Mensch, weil er uns liebt. Lasst uns Jesus verehren. 
Zeichen sei die Liebe zwischen uns auf Erden hier und zu Gott im Himmel.

10. Adagio in d-Moll (Querflöte: Juliane Süß; Orgel: Ekaterina Leontjewa)
Musik: Alessandro Marcello (1669-1747); aus dem „Oboenkonzert in d-Moll“

Komm wieder: Die süße Liebe lädt jetzt dazu ein, mir mit deinen Reizen nicht länger zu 
widerstehen, sondern mir die mir zustehenden Freuden zu gewähren: zu schauen, zu hö-
ren, zu berühren, zu küssen, zu sterben, um nochmals mit dir in süßester Verbundenheit 
zu sterben. Komm wieder, damit ich aufhöre, wegen deiner abweisenden Verachtung zu 
klagen.

12. All bells in paradise
Musik & Satz: John Rutter (1945*)

13. Come again
Musik & Satz: John Dowland (1562 - 1626)

Pause mit Sektempfang

Weint, Augen, weint! Und schweigt nicht! Doch ach! Ihr Tränenströme, denk ich, steigt 
nicht! O wollt, o wollt beginnen die hohe Flut, daß ich ertrink darinnen!

14. Weep, o mine eyes
Musik: John Bennet (c.1570-1614)

Oh, nun muss ich Abschied nehmen, obwohl ich darüber tief traurig bin. Die Trennung 
macht meine Freude zunichte, die, einmal dahin, nie mehr wiederkommt. Traurige Ver-
zweiflung, die mich durch Herzlosigkeit ergriffen hat, reißt mich fort. Nur sie ist die

15. Now, O now I needs must part
Musik & Satz: John Dowland (1562 - 1626)



Ursache dafür, dass mir dieser Abschied so schwer wird. Liebste, wenn ich von Dir ge-
gangen bin, ist mein Glück zerbrochen. Ich liebte Dich, alleine Dich, deren Liebe ich 
mich einst erfreute.

16. Allegro & Largo in d-Moll (Querflöte: J. Süß; Orgel: E. Leontjewa)
Musik: Antonio Vivaldi (1678–1741); RV 96

17. Frühzeitiger Frühling
Musik: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847); Op. 59 Nr. 2

18. Wach auf meins Herzens Schöne
Musik: Volksweise; Satz: Johannes Brahms (1833-1897)

19. Lockung (Gartenlieder)
Musik & Satz: Fanny Hensel (1805-1847); Op. 3 Nr. 1; Text: J. v. Eichendorff

20. Untreue
Musik & Satz: Friedrich Silcher (1789-1860)

21. Jagdlied
Musik & Satz: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847); Op. 59 Nr. 6

22. Nimrod (Querflöte: Juliane Süß; Orgel: Ekaterina Leontjewa)
Musik: Sir Edward Elgar (1857–1934); Op. 36

23. And So It Goes
Musik: Billy Joel; Arr.: Bob Chilcott
In jedem Herzen gibt es einen Raum, einen Zufluchtsort, sicher und stark, um die Wun-
den früherer Geliebter zu heilen bis ein neuer hinzukommt. Ich sprach vorsichtig mit 
dir, du antwortetest mir ehrlich und noch immer spüre ich, ich habe zu viel gesagt. Mein 
Schweigen ist meine Selbstverteidigung. Und immer wenn ich eine Rose hielt schien es, 
dass ich nur die Dornen fühlte und so wird es geschehen und so wirst du es bald tun, 
denke ich. Aber wenn mein Schweigen dich dazu bringt zu gehen, dann würde das mein 
größter Fehler sein. Also werde ich den Raum mit dir teilen und du kannst mein Herz 
haben und es brechen. Und das ist, weshalb meine Augen geschlossen sind. Es ist ebenso 
gut nach allem was ich sah und so wird es geschehen und du bist die Einzige, die das 
weiß. Also würde ich wählen, mit dir zusammen zu sein, wenn ich zu entscheiden hätte 
aber auch du kannst Entscheidungen treffen und kannst mein Herz haben und es bre-
chen. Und so wird es geschehen und du bist die Einzige, die das weiß.

24. O danny Boy 
Musik: Frederick Edward Weatherley; Satz: Christian Wiebeck (*1984)
Oh Danny Boy die Pfeifen rufen von Tal zu Tal und den Berghang hinab. Der Sommer 
ist gegangen und alle Rosen verwelken. Doch Du musst von hier gehen und ich muss 
hier ausharren. Aber komm´ zurück, wenn der Sommer wieder einkehrt, oder wenn die 
Täler leise sind und weiß mit Schnee bedeckt. Und ich werde da sein, bei Sonnenschein



Über con gustoÜber con gusto

A-cappella-Musik vom späten Mittelalter bis zur Moderne - das ist das Repertoire des 
Vokalensembles „con gusto“ (ital.: mit Geschmack). Das Ensemble wurde im Januar des 
Jahres 2010 aus dem vorhergehenden Ensemble „matura musica“ gegründet. Für „con 
gusto“ ist es wichtig, die Tradition der Chormusik zu erhalten, und weiter zu tragen. 
Durch Idealismus und individuelles Verantwortungsbewusstsein, versucht das Ensem-
ble, ein möglichst hohes künstlerisches Niveau zu erreichen. Bei der Werkauswahl wird 
neben bekannter Literatur immer wieder auf unbekannte oder selten gehörte Komposi-
tionen zurückgegriffen. Das Vokalensemble besteht aus Gesangs- & Lehramtsstudenten 
der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, die eine weitreichende Erfahrung als 
Solisten und Ensemblesänger haben. Das Konzertdebüt fand im September 2010 in der 
Liebfrauenkirche zu Halberstadt statt. Es folgten Konzerte in Helmstedt, Halle/Saale, 
Neuzelle, Klostermansfeld, Zerbst, Frankfurt, Magdeburg, Leipzig und vielen anderen 
Orten. Zum Repertoire gehören nicht nur a-cappella Werke, sondern auch oratorische 
Werke. So führte das Ensemble mehrfach erfolgreich den Messias von Händel auf, sowie 
Kantaten von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten. Die Leitung des En-
sembles hat Christian Wiebeck aus Halle.

www.vokalensemble-congusto.dewww.vokalensemble-congusto.de 

25. What a wonderful world
Musik: George David Weiss; Satz: Christian Wiebeck (1984*)

oder Schatten. Oh Danny boy ich liebe Dich so. Und wenn Du kommst, und alle Blumen 
sterben, wenn ich tot bin, denn tot kann ich durchaus sein. Kommst Du und findest den 
Platz an dem ich liege und kniest Dich nieder und sprichst dort ein Ave für mich. Und 
ich werde Dich hören, so leise Du auch über mich schreitest. Und mein ganzes Grab wird 
wärmer und süßer sein, wenn Du kommst und mir sagst dass Du mich liebst, dann werde 
ich in Frieden ruhen, bis Du bei mir bist.

Ich sehe grüne Bäume, rote Rosen – sie blühen für dich und mich. Und ich denke so bei 
mir: was für eine wunderbare Welt! Ich sehe den blauen Himmel, weiße Wolken, den 
vom Licht verwöhnten Tag und das ehrwürdige Dunkel der Nacht – und ich denke mir: 
was für eine wunderbare Welt! Die Farben des Regenbogens, die sich am Himmel so 
hübsch ausmachen, spiegeln sich in den Gesichtern der Menschen wider, die ihn sehen. 
Ich sehe Freunde, die sich mit „Na, wie geht’s?“ begrüßen – was sie eigentlich meinen ist: 
„Ich liebe dich!“ Ich höre kleine Babys schreien, sehe, wie sie aufwachsen – sie werden 
eines Tages mehr lernen, als ich je gewusst habe. Und dann denke ich mir: was für eine 
wunderbare Welt!

26. The Lord bless you and keep you
Musik: John Rutter (1945*)
Der Herr segne und behüte dich: Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei 
dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über dir und schenke dir Frieden. Amen.



Wir wünschen allen Konzertbesuchern
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014!


